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erreichen eine Stiarke von 3 31/2 cm. Die Schale ist schuppenlos und 
ahnelt der des Moya ya ngombe. Das Fleisch ist gelblichweiss und 
enthulit viel Schleim, der beim Durchschneiden der Knollen reichlich 
am Messer haften bleibt. (Fig. B, 7.) 

8. Angwa. Diese Sorte hlnelt der vorigen, die Knollen haben 
auch eine langgestreckte Form, nur ist die Stiirke verschieden und es 
sind nacli allen Richtungen hin starke Windungen vorhanden. Bei jungen 
Knollen ist die Spitze stets im rechten Winkel gebogen. Ferner kommen, 
wie bei Uetesa, Auswtichse vor. Die Schale ist schuppenartig zer- 
rissen. Die Knollen erreichen eine LUnge von 30-40 cm und eine 
Stairke von 4 bis hiochstens 5 cm an den dicksten Stellen. Das Fleisch 
ist weiss mit gelblichem Anfluge und weniger sebleimig. Die Sorte 
wird wenig kultiviert. (Fig. B, 8.) 

9. Shemanderu, die fingerformige Makolo. 
10. Tona, die kriechende Makolo. 

V. Ilber bemerkenswerte Baume des Kilimandscharo. 
Von 

Prof. Dr. G. Volkens. 

Die Aufgabe, die dem Botaniker bei der wirtschaftlichen Ersebliessung 
unserer Kolonieen zufaillt, besteht im wesentlichen darin, die Aufmerk- 
samkeit der Interessenten auf solche Gewaichse zu lenken, die entweder 
schon eine Ukonomische Bedeutung haben oder diese doch zu gewinnen 
versprechen. Das Studium der Flora eines Gebietes giebt nicht nur 
Kenntnis von dem Vorkommen und derVerbreitung technisch oder anders- 
wie nutzbarer Pflanzen, sondern gewahrt auch Anhaltspunkte, um sagen 
zu kUnnen: dieses oder jenes Gewachs bietet bei einer eventuellen 
Einftihrung Aussicht auf lohnende Ertrage. Dem Kaufmann wie dem 
Forstmann und Pflanzer steht also die Botanik ratend zur Seite. Deni 
einen wird sie namentlich auch anspornen, sich dem Aufsuchen neuer 
Werte zuzuwenden, den andern davor bewabren, Kapital und Arbeit 
zwecklosen Kulturen zu opfern. Aus soleher Ansebauung heraus will 
ich im Folgenden, gesttutzt auf eine durch Autopsie gewonnene Landes- 
kennitnis, eine Anzahl von Nutzpflanzen besprechen, die der Kilimandscharo 
zur Zeit birgt oder die nach meiner Meinung dorthin libergefilhrt zu 
werden verdienen. lb will mich indessen nicht streng nur an den 
Kilimandscharo lhalten, sondern nebenher auf andere Gebiete Ost-Afrikas 

9 
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verweisen, wenn mir von solehen auch nur das niordliche Kustenland, 
Usambara und ein Tell des Paregebirges durch eigenen Augenschein 
bekannt geworden ist. Die Reihe eroffnen mUgen die Baiume. 

Ehe ich indessen auf diese eingehe, seien mir ein paar Bemerkungen 
ulber den ostafrikanischen Wald im allgemeinen gestattet. 

Bei der grossen Holzarmut des Landes ist in Ost-Afrika eigentlich 
jeder Baum schon an und fUr sich betrachtet eine Nutzpflanze. Im 
erhUhten Maasse aber wird er es, wenn sich viele Individuen zusammen- 
schliessen und das bilden, was man einen Wald nennt. Was nennt 
man aber Wald? Die Reisenden ziehen in den Begriff vielfach For- 
mationen ein, die sie auf deutschem Boden nie und nimmer als Wald 
bezeichnen wtirden. Versteht man darunter ein Areal, mit Baiumen be- 
standen, die so hoch sind, dass man unter ibren Kronen dahinzuwandeln 
vermag, und die so dicht stehen, dass man dabei stUndig ihren Schatten 
geniesst, und verlangt man ferner fur dieses Areal eine gewisse raum- 
liche Ausdehnung nach allen Seiten hin, so schrumpfen die Waldbestiande 
unserer Kolonie auf die der Gebirge zusammen, auf die des Kili- 
mandscharo, Pares, Usambaras, Usag,aras, Ulugurus und des Nyassa- 
Hochlandes. Graf S chweinitz gesteht zu, bei seinem Marsehe von der 
Kiuste ins Innere auf einen eigentlichen Wald erst gestossen zu sein, 
als er den Victoria-Nyanza im Rucken hatte. Was man sonst noch 
Wald nennt, ist Steppengeholz, Steppenbusch oder Baumsteppe. Der 
Galleriewald der Reiseschilderungen beschrainkt sich auf einen baum- 
bestandenen Ufersaum, nicht breiter meist als wenige Schritt, und nur 
da und dort, wo Flusse sehr geniahert verlaufen oder in einander 
mtinden, einen grosseren Umfang gewinnend. In dieser Waldarmut liegt 
es begrundet, dass Ost-Afrika hinter Kamerun und sein Hinterland an 
Wert zurulcksteht, und diese Waldarmut lasst es andrerseits als ein 
Gebot erseheinen, immer und immer wieder auf Anbabnung einer ge- 
regelten Forstkultur hinzuweisen. Schutz und Mehrung des Waldes 
sollte eine der ersten Nummern des Programms sein, nach dem man 
Ost-Afrika in der Zukunft zu verwalten gedenkt. 

Es ist nun die Ansicht verbreitet worden, dass Schutz des Waldes 
geniuge, Schutz namentlich gegen das Niederschlagen und gegen die 
Briinde, und dass damit einie naturliche Mehrung von selbst gegeben 
sei. Dem muss mit allem Nachdruck widersprochen werden. Ich kam 
zuerst zu der entgegengesetzten Meinurg, als ich wialhrend eines zwei- 
monatlichen Aufenthalts im Kiistengebiet bei Tanga, in der Niahe der 
bekannten Mkulumuzi-Hohlen, ein Wiildchen kennen lernte, das dem 
Laien ganz den Eindruck machen muss, als ob es hier vor nicht allzu 
langer Zeit von selbst entstanden und in der Umbildung zu einem 
jener HochwUlder begriffen sei, wie sie die Hohen des nur wenige 
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Tagereisen entfernten HandeY-Gebirges auszeichnen. In Wahrheit ver- 
hilt sich die Sache indessen gerade umgekehrt. Hier hat einmal Hoch- 
wald gestanden, das beweisen die modernden Stulmpfe gewaltiger 
Baumriesen, und was von jungem Nachwuchs noch ubrig geblieben ist, 
das liegt bereits im Kampfe mit allenthalben eindringenden Steppen- 
typen, mit Euphorbien und Dornstriauchern und wird in absehbarer Zeit 
verschwunden sein. Ahnliches babe ich spaiter im Innern, in Usambara 
uind am Kilimandscharo hiiufiger gesehen, und so befinde ich mich nach 
allem in voller Pbereinstimmung mit einem der wenigen naturwissen- 
schaftlich gebildeten Kenner des Landes, mit Dr. S tuhlm ann 1), wenin 
ich behaupte: eine Selbstaufforstung, wie sie in anderen Gebieten der 
Erde bestebt, ist in Ost-Afrika ganz ausgeschlossen und zwar deshalb, 
weil das Klima allmahlich ein trockneres, d. h. in bezug auf wirtschaft- 
liche VerhAltnisse schleclteres wird. Mit dieser Thatsacbe ist zu 
rechnen und auf sie hinzuweisen, ist nicht Ausfluss einer pessimistisehen 
Veranlagung, sondern erseheint als Pflicht, und das namentlich den vielen 
schonfarberischen Darstellungen gegenuber, die Berufene und Unberuifene 
geben und die einer gesunden Entwicklung nicht minder geschadet haben, 
wie die von vornherein abfUlligen Urteile ausgesprochener Kolonialfeinde. 
Wir mussen ZU der Erkenntnis kommen, dass gegen die drohende Ge- 
fahr einer fortschreitenden Versehlechterung des Klimas es nur das eine 
Mittel giebt, einer energischen Waldkultur die Wege zu bahnen. Und 
wie ist diese Kultur rationell zu gestalten, so, dass sie die entstehenden 
Unkosten aus sich selbst herauis deckt? Ich meine mit Forstassessor 
Kriiger 2) in der Weise, dass man. die noch bestehenden Wilder all- 
maihlich ausholzt, das Unbrauchbare entfernt, um Brauchbares an dessen 
Stelle aufkommeni zu lassen, und dass man weiter bei Neuaufforstungen 
sich nicht nur auf die in Ost-Afrika heimiscben Wertholzer beschrankt, 
sondern namentlich auch westafrikanische und indische zur Anpflanzung 
bringt. 

Von solchen Baumen nun, die innerhalb des Kilimandscharo-Waldes 
geschont und vermehrt zu werden verdienen, erwiahne ich zuerst die 
Nutzholz, vor allem gutes Bauholz spendenden und beginne mit 

Juniperus procera Hoch. Merkwiirdigerweise fehlt dieser Baum 
am Siidabhange des Berges durchaus, woraus es sich erklart, dass 
keiner der Reisenden vor mir ihn erwiihnt. Ich fand ihn oberhalb 

') In einem Aufsatz: Uber die Uluguruberge (Mitteil. aus den deutschen 
Schutzgebieten VIII, 3. Heft, p. 221) sagt Stuhlmann: nEs ist eine sehr merk- 
wiirdige Erscheinung, dass iuberall in Ost-Afrika dort, wo einmal der ursprungliche 
Wald niedergelegt ist, kein neuer Wald nachwachst, auch wenn man das Land 
ganz sich selber iuberl-asst. 

2) Deutsches Kolonialblatt 1894, p. 623. 
9* 
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Useri bei 2000 m in einigen wenigen Exemplaren, zahlreicher am Nord- 
fuss der Mawenzispitze bei 2600 und an der oberen Grenze des Waldes 
uiber Sebira bei fast 3000 m. Danach darf man annehmen, dass er 
dem ganzen Nordabfall des Kilimandscharo eigentUmlich ist. In irgend- 
wie gesehlossenen Bestinden, die er nach Holst in Usambara, nach 
Hllhnel in Kikuyu, nach Schweinfurth in Abyssinien bildet, sali 
ich ihn nicht, auch wich er habituell durchaus von dem Bilde ab, das 
die Tafel III des Werkes: Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas von ibm giebt. 
Er zeigte einen saulengleichen, bis auf gewiss 20 m durchaus astfreien, 
unten mehr als meterdicken Stamm und eine verhbltnismitssig kleine 
Schirmkrone. Durch letztere namentlich tritt er den meisten anderen 
Baiumen des Kilimandscharo -Waldes wie der Regenwailder Usam- 
baras gegenuber, was ich betonen mochte, da Warburg') die Schirm- 
form der Krone gerade fUir ein Charakteristikum ostafrikaniseher Urwald- 
typen hilt und andere Formen, die die Regel sind, als Ausnabmen 
binstellt. 

Juniperus procera ragt durch seine HUhe, die 30 m erreichen wird, 
weit liber seine UJmgebung hervor, und damit steht es meiner Meinung 
nach im Zusammenhang, dass der Baum nicht anniahernd so stark mit 
lang herabhbangenden Flecbten und Moosen bedeckt erscheint, wie fast 
alle anderen Holzgewalchse. Die Uberwucherung der Aste durch ein 
ganzes Heer cryptogamiseber Schmarotzer, die sehr bald schon auch 
die juingsten Zweige wie mit einem erstickenden Polster umgeben, lasst 
namlich nur ganz wenige von diesen ein hioheres Alter erreichen und 
ist Hauptgrund dafulr, dass uns der ganze Wald den Eindruck des Ge- 
drUckten und Altersschwachen macht. Warum nun gerade der Wach- 
older freibleibt von solchen Schmarotzern, weiss ich nicht zu sagen; 
in Abyssinien ist es nicht der Fall, denn Schweinfurth2) berichtet 
von grossen Bestainden auf dem Plateau von Kohaito, die durch ibren 
Flechtenbehang der Landschaft ein gespenstisches Gepriage aufdrtuckten 
und die dem Untergang geweiht wiaren. 

Zweifellos ist das Holz des Juniperus fiur Bauzwecke ein ganz 
vorzugliches. Schimper nennt es ,,ein vortreffliches Nutzholz fur vielerlei 
grosse und kleine Arbeiten, Bauholz etc., enthalt auch ein wohl- 
riechendes Harzu. Seine besondere Bedeutung aber liegt iin dem un- 
gemein gleichmlissigen Gefuge und dem feinen Korn, das auf hervor- 
ragende Braucbbarkeit in der Bleistift-Fabrikation hinweist. Proben, 
die mir vorlagen, freilich nicht aus Ost-Afrika, sondern aus Abyssinien 
stammend, liessen sich mit dem Federmesser genau so schneiden, wie 

') Deutsche Kolonialzeitung 1895, p. 308. 
2) Verhandl. der Gesellsch. f. Erdkunde 1894, No. 7. 
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nur der beste Faberstift. - Die Einsendung gr'osserer Stammsttucke, 
die die neugegrundete Usambarastation bei Wuga leicht in die Wege 
leiten konnte, waren dringend erwUnscht, ein fachmannisches Gutachten 
aber mUsste bei eijuer Firma eingeholt werden, die ibren Bedarf an 
Bleistiftholz selbst kauft, ihn nicht aus eigenen Waldern deekt. 

Der Wert, den unser afrikanischer Wacholder zu erlangen ver- 
mag, moge daraus hervorgehen, dass NUrnberg allein jithrlich ilber 
300 Millionen Bleistifte fabriziert und dazu in erster Linie das Holz 
des virginischen Wacholders verwendet. 

Podocarpus Kannii Hk. f. Wie der vorige zu den Nadelldilzern 
gehUrig, aber weder dessen Hohe, noch Starke erreichend. Immerhin 
sah ich Exemplare von 20 bis 25 m Lange tund 60 bis 70 cm Dicke. 
Die Krone beginnt haiufig schon bei Mannshohe und baut sich etagen- 
artig zn einer Pyramide auf, lihnlich der unserer Fichten. Am Berge 
ist der Baum im ganzen Gurtelwalde oberhalb 2500 m verbreitet, nur 
ganz gelegentlich und, wie es scheint, allein im Osten und Norden 
steigt er auch tiefer bis zu 2200 m herab. Mit die sebhnsten Individuen 
sind den zerstreuten Baumparzellen eigentlimlich, die sich am SUdhange 
oberhalb des Waldes in Mulden und Schluchten noch bis zu 2900 m er 
strecken. Ausser vomKilimandscharo istPodocarpusManii noch vomKenia, 
Usambara und auffallenderweise vom weitentlegenen Kamerun bekannt. 
Engler') meint, dass diese eigenartige Verbreitung aus einer Zeit da- 
tiere wo die Gebirge des schwarzen Kontinents noch mehr Zusammen- 
hang hatten und behauptet dies namentlich, weil die Samen der Pflanze 
keine Einrichtungen besassen, die auf ein Verscblepptwerden durch Wind 
oder Tiere hindeuteten. Dem kain ich auf grund vo-n Beobachtungen 
am lebenden Material entgegenhalten, dass bei Podocarpus das Frucht- 
blatt, welches an der Spitze 1-3 Samenanlagen triagt, nach der Be- 
fraichtung zu einer kirscheniahnlichen und kirschengrossen roten Beere 
anschwillt, deren Bedeutung nur in einer Lockspeise fUir Vogel gefunden 
werden kann. Danach sind auch die meisten Bilder zu korrigieren, 
die von Podocarpusfriichten entworfen worden sind. Als Vorlage fur 
sie dienten gewiss in der Melirzahl der Fille abgefallene und das heisst 
hier fehlgeseblagene Friuchte, wie sie der Sammler vom Boden auf-- 
nimmt. 

Dass sich das Holz des Baumes fur Bauzwecke grade in den 
Tropen besonders eignet, habe ich bei Herriebtung unseres Stations- 
gebRudes und einer 1200 m bhher gelegenen Unterkunftshlitte selbst 
erfabren. Es trotzte am besten den Angriffen der alles zerstorenden 
Bohrkaifer und dies wohl darum, weil es sebr harzreich ist. Letzterer 

1) Die Pflanzenwelt Ost-Afrikas I, p. 141. 
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Umstand legte uns auch den Gedanken nahe, es zur Gewinnung von 
Teer zu benutzen, eines Materials, dessen man im inneren Afrika so 
dringend bedarf, um Holzbauten vor Fiaulnis und Tierfras zu bewahren. - 
Die Bearbeitung des Holzes mit Sage und Axt ist trotz einer bedeuten- 
den HBrte ungemein leieht und, da der Stamm stets schnurgrade in 
die Hdhe wiachst, dulrfte er wie wenige geeignet sein, tadellose Bretter 
zu gewinnen. Nicht minder tauglich balte ich ihn fuir Eisenbahn- 
sehwellen. 

Paxiodendron usambarense Engl. Ein Baum aus der Familie der 
Lorbeergewlicbse, die sonst ja in unseren Kolonieen nur weenig vertreten 
ist. Am Kilimandscharo gehort er imn Giirtelwalde in der Hilienlage 
von 1900 bis 2600 m zu den haiufigsten Holzpflanzen, wird weit iuber 
mannsdick und 20 m hoch. In der Kronenbildung wie auch in der 
Belaubung gleicht er auffaillig uinserer eehten Kastanie. Die Eingeborenen 
brauchen ihn fast aussehliesslich zur Herstellung ihrer mirserartigen 
Bienenrohren, woza sein Holz, der leichten Schneidbarkeit wegen, wie 
kein zweites zu verwenden ist. Auch Bohlen zimmern sie daraus, in 
der bekannten verschwenderischen Weise, indem sie aus dem gefallten 
Stamm eine Mittellamelle heraushauen, alles ubrige in die Spahne 
fallen lassen. 

Der Baum ist von Holst in einer etwas abweiclhenden Varietat 
zuerst in Usambara entdeckt worden. Ich habe ihn lebend dort nicht 
gesehen, dagegen fielen mir in Sega gefaullte und zu Balken verarbeitete 
St'amme in die Augen, die mich durcb ibre charakteristische gelbe Farbe 
und gleichmassige Struktur auf die Vermutung kommen liessen, sie 
rulhrten von Paxiodendron her. Der intelligente Halbblutaraber und 
damalige Regierungsvertreter Abdallah erklarte mir das betreffende 
Holz als das fur Bauzwecke beste in ganz Usambara. Nun spricht 
Holst von einem ,,Gelbholzbaum, welcher ziemlich hbiufig in den Ur- 
walldern von Nguelo am Deremabach vorkommt, von den Eingeborenen 
Muaka genannt wird und etwa 30 m Hohe erreicht." Bluiten oder 
Fruchte hat er nicht eingeschickt, dagegen einige Bliatter, und aus 
diesen glaubt Gilg ) schliessen zu muissen, dass man es mit einer 
Anonacee, vielleicht einer Xylopia, zu thun habe. Es muss dahingestellt 
bleiben, ob sich die Annahme bewahrheitet. Unzweifelhaft denselben 
Baum, den Holst meint, habe auch ich in Derema gesehen, aber be- 
reits am Boden liegend und all seiner Xste beraubt. Er war hier sicher 
der hochste, stairkste und technisch wertvollste von allen, die kurz 
zuvor behufs Herrichtung der Kaffeeplantagen gefillt worden waren. 
Leider wusste man mit dem kostbareni Material nichts anzufangen, da 

') Pflanzenwelt Ost-Afrikas I, p. 294. 
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es damals, wie noch jetzt, in der ganzen Kolonie auch nicht eine 
Sigemlihle gab. So liess man die Stamme verfaulen oder verbrannte 
sie auch und war gleichzeitig gezwungen, von Zanzibar her aus 
Schweden stammende Fichtenbretter zu bezieben, den laufenden Meter 
fUr eine Rupie, ein Preis, der sich durch die Tragerkosten noch so er- 
hUht, dass uns z. B. auf der Marangustation ein 3 m langes und 25 cm 
breites Brett auf 10 Mark zu stehen kam. Ein SaIgemiuller, der mit 
einer einfachen Miihle arbeitet, wie sie sich die Schwarzwaldbauern 
selbst herrichten, wturde, soviel wird man mir hiernach zugeben, voll- 
kommen seine Rechnung finden. An Wasserkraft fehlt es in Usambara 
und auch anderwiirts nicht; dauernde Absatzgebiete sind die Plantagen, 
die Kustenstaidte und nicht zum wenigsten Zanzibar, selbst Aden und 
andre Hafen, nach denen sich der Dhauverkehr wendet. 

(Fortsetzung folgt.) 

VI. Notizen uber den Anbau und die Gewinnung der 
Fasern der Agave-, Fourcroya- und Sansevieria-Arten. 

Von 

Myl. Gtirke. 

I. Agave. 
Unter den Faser liefernden Agave-Arten hat unstreitig fur den 

Welthandel die grosste Bedeutung die den Sisalhanf (Henequen, 
Losquil, Mexican Grass) liefernde Agave rigida gewonnen. Ur- 
spriinglich wurde die Pflanze nur in Yukatan gebaut, und der aus ihr 
gewonnene Faserstoff wurde hauptsachlich in dem an der Nordkulste 
dieser mexikanisehen Halbinsel, nordwestlich von Merida gelegenen 
Hafen Sisal, von dem er seinen Namen entlehnte, zur Ausfuhr gebracht. 
Jetzt ist fur Yukatan Progresso der Hauptexporthafen. Seit etwa 
50 Jahren verbreitete sich die Pflanze in dem tibrigen Mittelamerika 
und Westindien. Zuerst wurde sie von Dr. Perrine in den Jahren 1836 
und 1837 in Florida als Zierpflanze eingeflihrt. Unter den ihr sehr 
zusagenden gunstigen klimatischen Bedinguingen und Bodenverhblltnissen 
nahm ihr Anbau dort ausserordentlich schnell zu. Von dort kam sie 
nach den Bahamas, und hier besonders hat ihre Kultur infolge der ein- 
sichtigen Unterstutzung und Forderung von Seiten der Regierung einen 
ganz ungeheuren Aufschwung in den letzten Jahren genommen. Es sind 
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